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Ab 19.Januar 2017 an allen Flughafen- und Bahnhofs-Kiosken erhältlich:  

Ausgabe 13 von evolve – Magazin für Bewusstsein und Kultur mit dem Schwerpunkt 
 

LIEBE in Zeiten von Trump - 

Die radikale Kraft der Verbundenheit 
 

Frankfurt/ Niederursel, 16. Januar 2017  

Liebe ist die wohl existenziellste Kraft des Lebens. Als persönliches Gefühl verbindet sie uns mit 

unseren Nächsten. Als universelles Potenzial öffnet sie Herzen. Viele Philosophen und Mystiker 

über alle Jahrhunderte hinweg sehen in ihr den Kern unserer Existenz. Und in der Tat gehören 

die Liebe und das Leben auf eine ganz eigentümliche Weise zusammen. Liebe verbindet uns 

nicht nur. Sie gibt unserem Leben Sinn. Das Leben scheint seine Wurzeln in Liebe und 

Verbundenheit zu haben.  
 

Wie kann in diesem Augenblick der Geschichte, in dem so viele Kräfte uns auseinanderreißen und 

Verunsicherung und Angst immer mehr zum Alltag gehören, Liebe unsere Kultur mit neuem Leben 

füllen? Wie können wir in unserer krisenhaften Welt wieder zur Liebe finden? 

Liebe in Zeiten von Trump – der  Name des US-Präsidenten steht hier exemplarisch für 

nationalistische und populistische Bewegungen, die unser Gemeinwesen bedrohen und eine 

separierte Welt herbeisehnen, die es hoffentlich nie wieder geben wird.  
 

In seinem Leitartikel beschreibt evolve-Herausgeber Thomas Steininger die vielen Bedrohungen, 

denen unsere Fähigkeit zu lieben heute ausgesetzt ist. Und wie in einer Kultivierung dieser 

radikalen Kraft der Verbundenheit eine Kultur der Offenheit entstehen kann, aus der neue 

Antworten auf die Krisen unserer Zeit erwachsen können. Was uns dabei Zuversicht geben kann, 

ist ein Blick in die Geschichte unserer Evolution, in der sich gegen alle Widerstände auch immer 

wieder die Kraft der Liebe Ausdruck verschafft hat, wie es der Sozialphilosoph Maik Hosang in 

seinem Artikel ausführt.  
 

Aus der tiefen Erfahrung einer dem Leben innewohnenden dynamischen Einheit schöpften 

ebenfalls die Sternstunden der Spiritualität, wie sie der Franziskanerpater Richard Rohr in Bezug 

auf die Dreifaltigkeit der christlichen Religion erfahrbar macht. Für ihn ist Gott selbst nur als 

Beziehung erlebbar. Diese tiefe mystische Erfahrung bewegt auch den Sufi-Lehrer Pir Zia Inayat 

Khan, der die sufistische Herzensmystik für unsere heutige Zeit fruchtbar macht. Die  Interviews 

mit dem mongolischen Dichter Galsan Tschinag und dem  grönländischen Schamanen Angaangaq 

bringen uns eine Liebe nahe, die tief in die Erfahrung der Natur eingebettet ist. 
 

Weitere Beiträge in der neuen evolve sind von und mit: 

Ursula King, Terri O’Fallon und Kim Barta, Karen O’Brien, Katharina Ceming, Elizabeth Debold, 

Nadja Rosmann, Mike Kauschke und vielen anderen. 
 

Einen vertiefenden Einblick in evolve 13 geben das Inhaltsverzeichnis und das Editorial sowie das 

Interview mit dem Sufi-Lehrer Pir Zia Inayat Khan „Mystik des Herzens“. 
 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier und 

wenden Sie sich an Anka Vollmann, wenn Sie einen Artikel veröffentlichen möchten. 

http://www.evolve-magazin.de/aktuelle-ausgabe13/
http://www.evolve-magazin.de/editorial-132017/
http://www.evolve-magazin.de/mystik-des-herzens/
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Hintergrundtext: 
evolve  – Magazin für Bewusstsein und Kultur erscheint seit Januar 2014 viermal jährlich und 

möchte Impulse für die Entwicklung von Bewusstsein und Kultur geben.  
 

evolve versteht sich als Magazin, das Brücken baut. Oftmals stehen sich Wissenschaft und 

Spiritualität, Rationalität und Religiosität, aufgeklärtes Denken und innere Übungswege wie 

Meditation skeptisch oder sogar feindlich gegenüber. Meist fehlt ein Kontext, um die Werte 

dieser unterschiedlichen Perspektiven angemessen zu würdigen. 
 

evolve sieht sich als Dialogforum für eine Spiritualität, die sich auf der Höhe der aktuellen 

gesellschaftlichen Diskurse engagiert, und für ein Denken, das die Tiefendimensionen des 

Menschseins nicht aus dem Blick verliert. Der Herausgeber von evolve, der Philosoph Dr. Thomas 

Steininger, spricht von einer „progressiven Spiritualität, in der sich aufgeklärtes Denken mit einer 

Offenheit für spirituelles Erleben und einer Verantwortung für die Zukunft unserer Welt 

verbindet.“  
 

Jede Ausgabe von evolve hat ein Schwerpunktthema, dem sie sich in engagierten, 

überraschenden und tiefgreifenden Interviews und Artikeln nähert. Führende Forscher, Quer- und 

Vordenkerinnen, Aktivisten und Künstlerinnen kommen hier zu Wort. So entwickelt sich eine 

philosophische Diskussion, die sich den konkreten Fragen des Lebens stellt. In jeder evolve gibt es 

fortlaufende Rubriken zu Gender, Gen Y, eine Deutschlandkolumne, Beispiele der praktischen 

Umsetzung, Inspirationen aus der Kunst, aktuelle Nachrichten, Buch- und Filmtipps. Gestalterisch 

bestimmt wird evolve seit Ausgabe 7 von den Werken jeweils eines Künstlers, die Art-Direktorin 

Renata Keller mit den Texten in einen Dialog bringt, in dem sich zwischen Text und Kunst neue 

Räume des Verstehens öffnen können. So ist jede evolve ein Gesamt-Kunstwerk und auch 

künstlerisch-ästhetisch ein immer neues Erlebnis. 
 

Die Redaktion von evolve besteht neben Dr. Thomas Steininger aus der Kulturanthropologin  

Dr. Nadja Rosmann, dem Journalisten Mike Kauschke und der Entwicklungspsychologin und 

Genderexpertin Dr. Elizabeth Debold.  
 

evolve erscheint viermal jährlich in einer Auflage von 5000. Die aktuelle Ausgabe ist ab dem  

19. Januar 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an allen Bahnhofskiosken für 9 Euro 

zu haben sowie online unter www.evolve-magazin.de 
 

Rezensionsexemplar: 

Gerne senden wir Ihnen kostenlos ein Rezensionsexemplar zu. Bitte bestellen Sie es hier.  
 

Pressekontakt: 

Anka Vollmann, anka.vollmann@evolve-magazin.de, www.evolve-magazin.de  
 

Das Magazin: 

evolve  - Magazin für Bewusstsein und Kultur. Herausgeber Dr. Thomas Steininger. 

Erscheinungsweise vierteljährlich, Auflage 5.000, Umfang 90 Seiten, Einzelheft-Preis 9 Euro.  

Mehr Infos unter www.evolve-magazin.de und kontakt@evolve-magazin.de 
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